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Vinylboden 

 

 

  



 

 
 
 
Sehr geehrter Kunde,  
 

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage 
und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!  

 

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit. 

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen 

Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle. 

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und 

zusammen mit Ihnen eine Lösung finden. 

 

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung. 

 

 

1. Wichtige Hinweise 

Bitte beachten Sie: 

 
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt. 

 

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung! 
Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter. 

 
Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, 

sind von der Gewährleistung ausgeschlossen! 

  



 

Der richtige Untergrund 

Der Vinylboden kann auf Holzboden, Spanplatten oder Estrich verlegt werden. Folgende 

Anforderungen muss der Untergrund aber zwingend erfüllen: 

1. Er muss trocken sein 

2. Er muss fest sein 

3. Er muss staubfrei sein 

4. Er muss eben sein und darf weder Risse, noch Verunreinigungen, Fette oder Öle tragen 

Vinylboden lagern 

Lagern Sie die Dielen für 48 Stunden in dem Raum, der verlegt werden soll. Achten Sie hierbei auf die 

Raumtemperatur (18 – 24°C). So kann sich der Boden an die Temperatur gewöhnen. Da er sich meist 

noch etwas dehnt, ist diese Vorgehensweise vor Verlegung zwingend notwendig. 

Für die Installation benötigen Sie: 

- Zollstock 

- Bleistift / Kreide 

- Teppichmesser 

- Schneidschiene 

Vorbereitungen für den Unterboden 

Entfernen Sie alte Teppichreste, Verschmutzungen und alles, was die Haftung des Vinylbodens am 

Untergrund beeinträchtigen könnte. 

Fegen Sie groben Dreck aus dem Raum und nutzen Sie für den Feinstaub einen Staubsauger. 

Schließen Sie Risse und Spalten im Untergrund mit Spachtelmasse. Fliesenfugen können Sie mit 

Bodenausgleichsmasse verfüllen. Korkböden müssen grundiert und anschließend mit einem 

mineralischen Fließspachtel versehen werden. 

Bei einer Verlegung auf Estrich muss die Oberfläche zunächst gründlich grundiert werden. Sollten 

noch alte Kleberrückstände vorhanden sein, muss die Oberfläche ebenfalls grundiert werden. 

Kommen die alten Kleberreste mit dem neuen Kleber in Verbindung, kann es aufgrund der 

chemischen Reaktion zu Geruchsbildung kommen. Zusätzlich verringert sich dadurch ebenfalls die 

Haftfähigkeit. 

  



 

Abmessen und Verlegen 

Messen Sie zunächst die zu verlegende Fläche ab. Bestimmen Sie die Mitte der kürzesten Wand im 

Raum. Ziehen Sie mit der Kreide einen Strich zur gegenüberliegenden Wand (A-B).  Teilen Sie den 

Raum in  Rechtecke, indem Sie auch die langen Wände mit einer Kreidelinie verbinden. Achten Sie 

darauf, dass die beiden Linien im 90° Winkel auseinander gehen. 

Messen Sie die Distanz zwischen den zwei langen Wänden und teilen Sie das Maß durch die Breite 

einer Diele (15,2 cm). Sollten Sie hierbei ein Reststück unter 7,6 cm Breite erhalten, schließt man an 

beiden Wänden mit einer halben Diele ab. Dies verhindert, dass am Ende ein zu schmales Reststück 

verbaut werden muss. Achten Sie darauf, dass die zugeschnittene Seite der Diele immer zur Wand 

zeigt. 

Rechnungsbeispiel: 

Distanz der Wände: 415 cm 

Breite einer Diele: 15,2 cm 

 

415 / 15,2 = 27,3           Es werden 27 ganze Dielen und 3 cm einer Diele in der Länge benötigt. 

 

Um optisch ein schöneres Ergebnis zu erzielen, schließt man mit einer halben Diele (7,6 cm) an der 

Wand ab, sodass man für die gegenüberliegende Wand wieder eine halbe Diele plus Reststück (7,6 cm 

+ 3 cm = 10,6 cm) zuschneiden kann.  

 

Verlegen Sie die Dielen immer parallel zur längsten Wand des Raumes. Beginnen Sie nun mit dem 

ersten Rechteck in der Mitte. Selbstverständlich können Sie die Kreidelinie auch etwas verschieben, 

je nachdem wie viel Reststück an der Wand über bleiben soll. Achten Sie beim weiteren Verlegen 

darauf, dass die Dielen sowohl mit der vorherigen Diele, als auch mit der Kreidelinie bündig sind. 

Sie können hierbei nun Reihe für Reihe oder pyramidenartig vorgehen: 

 

Bei einem normalen Raum haben Sie etwa 5% Verschnitt. Bei Fluren sind es etwa 7 – 10%. Beachten 

Sie dies bei der Beschaffung der Dielen. Der Verschnitt beim Fischgräten-Design liegt etwa bei 10 – 

12%. 



 

 

Dieser Vinylboden ist extra für eine individuelle Verlegung konzipiert. Demnach können Sie je nach 

Geschmack zwischen den unterschiedlichen Anordnungen wählen:  

 

 

                  

 

Zuschneiden der Dielen 

Sollten Sie sich bis zur Wand vorgearbeitet haben, messen Sie den verbliebenen Abstand zur Wand, 

um eine Diele dementsprechend zuzuschneiden. Nehmen Sie einen Bleistift als Hilfsmittel und 

entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden. Verlegen Sie die Diele mit der 

angeschnittenen Seite zur Wand. 

Wenn Sie den Vinylboden um Gegenstände rum verlegen müssen, erstellen Sie sich eine Schablone 

des Gegenstandes aus Pappe und schneiden Sie mit einem Teppichmesser, gemäß der Schablone, 

Teile der Diele aus. 

 

Pflegehinweise 

Nach dem Verlegen empfehlen wir grundsätzlich, den Boden gründlich zu reinigen, um die 

entstandenen Verschmutzungen durch die Verlegung entfernen. 

- Reinigen Sie den Vinylboden regelmäßig mit speziellen Vinylreinigern 

- Nutzen Sie keine aggressiven Reiniger, die die Oberfläche angreifen 

- Entfernen Sie auch grobe Verschmutzungen schnell und vollständig, um daraus eventuell 

resultierende Schäden zu vermeiden 

Für weitere Informationen zu Pflegemitteln oder auch zu speziellen Schutzversiegelungen wenden Sie 

sich bitte an einen Fachmarkt Ihrer Wahl.  



 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen  

für Ihr Vertrauen und 

wünschen viel Vergnügen mit 

Ihrem neuen Produkt! 
 

 

 

 

 
 
 

 


